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Schallschutz im Massivbau
Teil 1: Nachweiskonzept der Schalldämmung nach aktueller DIN 4109

Für den Nachweis der Schalldämmung von Bauteilen 
schutzbedürftiger Räume in Wohn- und Nichtwohngebäu-

den gelten die Regeln der Normenreihe DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“. In der Ausgabe Juni/Juli 2018 dieser 
Zeitschrift wurden bereits die Anforderungen der neuen 
DIN 4109 besprochen sowie die wesentlichen Änderungen 
gegenüber der Vorgängernorm genannt. Im vorliegenden 
Beitrag soll nun weiterführend das Nachweiskonzept näher 
betrachtet werden, wobei der Schwerpunkt auf Bauteile in 
Massivbauweise gelegt wird.

 ð Von Peter Schmidt

Der Nachweis der Schalldämmung von Bauteilen schutzbedürftiger 
Räume in Wohn- und Nichtwohngebäuden wird in der DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau [1] geregelt. Diese Normenreihe gibt 
einerseits die Mindestanforderungen an und legt andererseits die 
für die Ermittlung der Kenngrößen benötigten Rechenverfahren 
fest, mit denen die Schallübertragung für den Luftschall, Trittschall 
und Außenlärm ermittelt werden kann. Die Norm ist in vier thema-
tisch abgegrenzte Teile strukturiert. 

Überblick über DIN 4109

Im Teil 1 der Norm (DIN 4901-1) werden Mindestanforderungen 
festgelegt. Für den Nachweis der Luftschalldämmung von Wän-
den, Decken und Türen wird hierzu das bewertete Bau-Schall-
dämm-Maß R’w herangezogen. Die Mindestanforderungen der DIN 
4109-1 gelten ausschließlich für den Nachweis des Schallschutzes 
im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfah-
rens. Bezüglich höherer Schallschutzziele wird dringend empfoh-
len, den geschuldeten Schallschutz vertraglich zu vereinbaren und 
z. B. VDI 4100 [2] oder DIN 4109 Beiblatt 2 [3] zugrunde zu legen.

Teil 2 der Norm (DIN 4109-2) legt die Berechnungsverfahren 
fest, mit denen die schalltechnischen Kenngrößen zum Nachweis 
der Schalldämmung in Gebäuden ermittelt werden können. Die 
Rechenverfahren der DIN 4109-2 beruhen im Wesentlichen auf 
denen der international gültigen Normenreihe DIN EN ISO 12354 
Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Ge-
bäuden aus den Bauteileigenschaften [4], wobei zur besseren 
praktischen Handhabung jeweils die vereinfachten Verfahren der 
internationalen Normenreihe herangezogen werden. Das bedeu-
tet, dass für die Nachweise der Schalldämmung nur sogenannte 
Einzahlangaben verwendet werden, die sich durch eine Bewertung 
aus den verschiedenen frequenzabhängigen Werten ergeben und 
quasi einer Art „Mittelwert“ entsprechen. Diese „bewerteten“ 

Kenngrößen der Schalldämmung werden mit dem Index „w“ ge-
kennzeichnet. Für den Nachweis der Luftschalldämmung von Wän-
den und Decken wird das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w 
verwendet. Für die Berechnung der schalltechnischen Kenngrößen 
werden verschiedene Eingangsdaten benötigt wie z. B. die flächen-
bezogene Masse sowie die Regeln für die Berechnung des Schall-
dämm-Maßes beim Luftschall. 

Die Regeln für die Ermittlung der schalltechnischen Daten sind im 
Bauteilkatalog festgelegt, der den Teil 3 der DIN 4109 umfasst. 
Aufgrund des großen Umfangs des Bauteilkatalogs ist es erforder-
lich, diesen thematisch aufzuteilen. Teil 31 (DIN 4109-31) fungiert 
als Rahmendokument und enthält übergreifende Regeln, die für 
alle weiteren Teile (32 bis 36) des Bauteilkatalogs gelten. Im Teil 32 
(DIN 4109-32) sind die schalltechnischen Daten von Bauteilen und 
Konstruktionen in Massivbauweise zusammengestellt. Dieser Teil 
der Norm soll nachfolgend näher betrachtet werden. Teil 33 (DIN 
4109-33) enthält die Daten für Bauteile und Konstruktionen des 
Holz-, Leicht- und Trockenbaus. Auf diesen Teil wird hier nicht ein-
gegangen. Teil 34 (DIN 4109-34) umfasst Regeln zur Verbesserung 
der Schalldämmung durch Vorsatzkonstruktionen. Auf ausgewähl-
te Regeln des Teils 34 soll nachfolgend ebenfalls eingegangen 
werden. Die Teile 35 und 36 enthalten schalltechnische Daten 
für Elemente, Fenster, Türen und Vorhangfassaden (DIN 4109-35) 
sowie Regeln für die schalltechnische Planung und den Nachweis 
von sanitär- und gebäudetechnischen Anlagen (DIN 4109-36). Be-
züglich der Teile 35 und 36 wird auf die Normen verwiesen.
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(1) Struktur der neuen DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau“) 
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Teil 4 der Norm (DIN 4109-4) gibt die bauakustischen Prüfverfah-
ren an, mit denen die schalltechnischen Kenngrößen messtech-
nisch zu ermitteln sind, wenn keine Angaben vorliegen.

Bewertetes  
Bau-Schalldämm-Maß 

Für den Nachweis der Luftschalldämmung zwischen zwei Räumen 
wird nach DIN 4109 das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w ver-
wendet. Zunächst soll kurz erläutert werden, was hierunter zu ver-
stehen ist und welche Besonderheiten zu beachten sind.

Das Schalldämm-Maß R ergibt sich aus dem 10-fachen dekadi-
schen Logarithmus (das ist der Logarithmus zur Basis 10) des Ver-
hältnisses der auf das Trennbauteil im Senderaum auftreffenden 
Schallleistung (W1) zur in den Empfangsraum abgestrahlten Schall-
leistung (W2). Aufgrund des großen Wertebereichs, über den sich 
das Verhältnis W1/W2 erstreckt sowie der großen Zahlen (ca. 10 bis 
107), die sich hierfür ergeben können, wird nicht mit dem reinen 
Verhältnis W1/W2 gearbeitet, sondern der Logarithmus gebildet. 
Dieser wandelt große Zahlen in kleinere um und macht diese bes-
ser anwendbar. Beispielsweise ist der Logarithmus von 100 gleich 
2 (log(100) = 2), von 1.000 gleich 3, von 10.000 gleich 4 usw. 
Der auf diese Weise ermittelte Wert wird als Schalldämm-Maß R 
bezeichnet und in der Einheit Dezibel (dB) angegeben; es gilt: R = 
10 × log(W1/W2). 

Beispiel: Die in den Empfangsraum abgestrahlte Schallleistung 
beträgt lediglich 1/100.000 der auf das Bauteil auftreffenden 
Schallleistung im Senderaum. Das Verhältnis der auftreffenden 
zur abgestrahlten Schallleistung beträgt somit 100.000. Für diesen 
Fall ergibt sich ein Schalldämm-Maß von R = 10 × log (100.000) 
= 10 × 5 = 50 dB. Dieser Wert ist relativ schlecht, da nicht einmal 
die Mindestanforderungen erfüllt werden; beispielsweise wird für 
Wohnungstrennwände nach DIN 4109-1 ein Wert von mindes-
tens 53 dB gefordert. Erst wenn die in den Empfangsraum ab-
gestrahlte Schallleistung deutlich kleiner wird und beispielsweise 
nur noch 1/1.000.000 der auftreffenden Schallleistung des Sende-
raums beträgt, ergibt sich ein gutes Schalldämm-Maß: R = 10 × 
log (1.000.000) = 10 × 6 = 60 dB. Daraus ergibt sich folgender 
Zusammenhang:

• R = 10 dB => 1/10 der im Senderaum auf das Trennbauteil auf-
treffenden Schallleistung gelangt in den Empfangsraum.

• R = 20 dB = > 1/100 der Schallleistung gelangt in den Emp-
fangsraum.

• R = 30 dB = > 1/1.000 der Schallleistung gelangt in den Emp-
fangsraum.

• R = 40 dB = > 1/10.000 der Schallleistung gelangt in den Emp-
fangsraum.

• R = 50 dB = > 1/100.000 der Schallleistung gelangt in den Emp-
fangsraum.

• R = 60 dB = > 1/1.000.000 der Schallleistung gelangt in den 
Empfangsraum usw.

In den vorhergehenden Betrachtungen wurde vorausgesetzt, dass 
die Schallübertragung nur über das Trennbauteil erfolgt. In der 
Praxis wird ein nicht unerheblicher Anteil des Schalls zusätzlich 
über die flankierenden Bauteile übertragen. Dadurch wird die 
Schalldämmung schlechter, das Schalldämm-Maß des Trennbau-
teils größer. Zur Kennzeichnung, dass auch die Schallübertragung 
über die flankierenden Bauteile enthalten ist, wird das Schall-
dämm-Maß als Bau-Schalldämm-Maß bezeichnet und als Formel-
zeichen ein R‘ verwendet. 

Das Schalldämm-Maß (R sowie R‘) ist eine Größe, die von der Fre-
quenz abhängig ist. Bei der Prüfung eines Bauteils ergibt sich für 
jede Frequenz im Bereich des Hörschalls ein anderes Schalldämm-
Maß. Für die praktische Handhabung, insbesondere bei der Nach-
weisführung wäre die exakte Berücksichtigung der Frequenzab-
hängigkeit mit einem großen Aufwand verbunden. Beispielsweise 
müssten in diesem Fall die Nachweise der Luftschalldämmung für 
mehrere Frequenzen (genau genommen sind es 10 Terzbänder im 
Bereich des Hörschalls) durchgeführt werden. Aus diesem Grund 
wird für den Nachweis nach DIN 4109 ein vereinfachtes Verfahren 
zugrunde gelegt, bei dem das Schalldämm-Maß als sogenannte 
Einzahlangabe verwendet wird. Hierbei handelt es sich um eine 
bewertete Größe, die aus den frequenzabhängigen exakten Wer-
ten durch Bewertung mit einer genormten Bezugskurve für eine 
Frequenz von 500 Hertz ermittelt wird. Der so bestimmte Wert 
wird als bewertetes Schalldämm-Maß Rw (ohne Flankenübertra-
gung) bzw. bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R’w (mit Flanken-
übertragung) bezeichnet, wobei der Index w auf die vorgenomme-
ne Bewertung hindeutet (Einzahlangabe).
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Für das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w gilt folgender Zu-
sammenhang:

Große Werte R’w bedeuten eine gute Luftschalldämmung (DIN 
4109-1 fordert z. B. für Wohnungstrennwände mindestens 
53 dB).

Kleine Werte R’w bedeuten dagegen eine schlechte Luftschall-
dämmung.

Grundprinzip des  
Nachweises der Luftschalldämmung 

Das Grundprinzip des Nachweises der Luftschalldämmung gestal-
tet sich wie folgt:

1. Berechnung des bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes R’w für das 
nachzuweisende Bauteil (z. B. Wohnungstrennwand, Wohnungs-
trenndecke)

2. Ermittlung des Sicherheitsabschlags uprog (vereinfachend darf 
uprog mit 2 dB angenommen werden; genaue Berechnung siehe 
DIN 4109-2).

3. Festlegung des Anforderungswerts für die Luftschalldämmung 
erf. R’w (z. B. für Mindestanforderungen nach DIN 4109-1, er-
höhte Anforderungen nach VDI 4100 [2])

4. Nachweis der Luftschalldämmung mit folgender Gleichung:

Das für das betrachtete Bauteil zunächst berechnete bewertete Bau-
Schalldämm-Maß R’w ist für den Nachweis um einen Sicherheits-
abschlag uprog zu vermindern. Hierdurch sollen Unsicherheiten bei 
den Rechenannahmen sowie Randbedingungen abgedeckt werden.

Das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w wird nach einem Rechen-
modell nach DIN 4109-2 ermittelt. Die für die Berechnung benötig-
ten schalltechnischen Daten sind im Bauteilkatalog festgelegt. Für 
den Massivbau sind hierzu die DIN 4109-32 sowie zusätzlich gegebe-
nenfalls die DIN 4109-34 (bei Vorsatzkonstruktionen) anzuwenden.

Für die resultierende Luftschallübertragung zwischen zwei Räumen 
werden 

• die direkte Schallübertragung über das Trennbauteil (Weg Dd) 
und

• die Schallübertragung über sämtliche flankierenden Bauteile 
(Wege Ff, Df und Fd) 

berücksichtigt. Bei der üblichen Situation, die sich bei einem 
Trennbauteil und vier flankierenden Bauteilen ergibt (z. B. eine 
Wohnungstrennwand, zwei seitliche Wände, Decke, Fußboden), 
sind somit insgesamt 13 Schallübertragungswege vorhanden (ein 
Weg über das Trennbauteil (Dd), jeweils drei Wege (Ff, Df, Fd) 
über vier flankierende Bauteile: 3 x 4 = 12 Wege). Die für die Be-
rechnung der Luftschalldämmung zu berücksichtigenden Schall-
übertragungswege sind in Bild 2 dargestellt.

Das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w setzt sich aus einem 
Anteil für die direkte Schallübertragung über das Trennbauteil 
(Direktschalldämm-Maß RDd,w) sowie aus den Anteilen für alle 
Übertragungswege über die flankierenden Bauteile (Flankenschall-
dämm-Maße RFf,w, RDf,w und RFd,w) zusammen und berechnet sich 
durch „energetische Addition“ aller Anteile mit folgender Glei-
chung (R’w in dB):

Es ist zu beachten, dass bei diesem Rechenmodell die Schallüber-
tragung über Nebenwege wie z. B. über Lüftungskanäle, Schächte 
usw. nicht berücksichtigt wird. Hierzu sind gegebenenfalls geson-
derte Betrachtungen erforderlich, siehe Norm. 

Direktschalldämm-Maß des  
Trennbauteils

Das bewertete Direktschalldämm-Maß RDd,w gibt die Schalldäm-
mung des Trennbauteils allein an, ohne dass die Übertragung über 
die flankierenden Bauteile berücksichtigt wird. Zur Kennzeichnung, 
dass die Flankenübertragung nicht berücksichtigt wird, entfällt 
beim Formelzeichen R der Apostroph. 

Bei massiven Wänden ergibt sich das Direktschalldämm-Maß aus 
einem Anteil für das Bauteil selbst und gegebenenfalls einer Ver-
besserung durch eine Vorsatzkonstruktion. Vorsatzkonstruktionen 
sind biegeweiche, plattenförmige Bekleidungen (z. B. Gipsbauplat-
ten), die vor einer Wand oder auf bzw. unter einer Decke unter 
Belassung eines Zwischenraums im Sende- und/oder Empfangsraum 
angebracht werden. Im Zwischenraum ist eine weiche Hohlraum-
dämpfung, z. B. Mineralwolle, einzubringen. In akustischer Hinsicht 
bilden Bauteil und Vorsatzkonstruktion eine zweischalige Konstruk-
tion, die eine bessere Luftschalldämmung als das einschalige Bauteil 

(2) Schallübertragungswege bei der Berechnung der Luftschall-
dämmung in Anlehnung an DIN 4109-2, Bild 1 
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aufweist. Mithilfe von Vorsatzkonstruktionen kann das Schalldämm-
Maß eines Bauteils je nach Eigenschaften und Ausführung zum Teil 
erheblich verbessert, das heißt vergrößert werden (Bild 3). 

Das bewertete Schalldämm-Maß von massiven, homogenen, ein-
schaligen Bauteilen hängt im Wesentlichen von der flächenbezo-
genen Masse m’ ab. Die flächenbezogene Masse m‘ eines Bauteils 
ergibt sich durch Multiplikation der Rohdichte des Baustoffs ρ mit 
der Bauteildicke d (m‘ = ρ ⋅ d). Rechenwerte der Rohdichte für 
einige ausgewählte Baustoffe sind in den Tabellen 4 sowie 5 an-
gegeben.

Für den Nachweis der Luftschalldämmung nach DIN 4109 wird bei 
der Berechnung des bewerteten Direktschalldämm-Maßes Rw nur die 
flächenbezogene Masse als alleinige Einflussgröße herangezogen, 
andere Parameter werden nicht berücksichtigt. Die entsprechenden 
Formeln zur Berechnung von Rw sind für ausgewählte Baustoffe in 
Tabelle 6 zusammengestellt. Für andere Baustoffe und Materialien 
sowie für die vollständigen Regeln wird auf DIN 4109-32 verwiesen.

Beispiel

Für eine Wohnungstrennwand mit einer Dicke von 30 cm aus 
Kalksandstein-Mauerwerk (Ausführung mit Normalmörtel) soll 
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(3) Vorsatzkonstruktion bei einer Wand zur Verbesserung der Luft-
schalldämmung

Rohdichten (Rechenwerte) für Mauerwerk und Beton

Mauerwerk

Mauerwerk mit  
Normalmörtel

ρW = 900 × RDK + 100 in kg/m3  
für 2,2 ≥ RDK ≥ 0,35

Mauerwerk mit  
Leichtmörtel

ρW = 900 × RDK + 50 in kg/m3  
für 1,0 ≥ RDK ≥ 0,35

Mauerwerk mit  
Dünnbettmörtel

ρW = 1.000 × RDK – 100 in kg/m3  
für RDK ≥ 1,0

ρW = 1.000 × RDK – 50 in kg/m3  
für Klassenbreite der RDK 100 kg/m3 
und RDK ≤ 1,0

ρW = 1.000 × RDK – 25 in kg/m3  
für Klassenbreite der RDK 50 kg/m3  
und RDK ≤ 1,0

Betonbauteile
fugenlose Wände und Wände 
aus geschosshohen Platten/ 
Betonfertigteilen bei unbewehr-
tem Normalbeton

ρ = 2.350 kg/m3

bewehrte Bauteile aus Beton ρ = 2.400 kg/m3

RDK: Rohdichteklasse
ρ: Rohdichte (Rechenwert von Beton), in kg/m³
ρW: Rohdichte von Mauerwerk (Rechenwert), in kg/m³

(4) Rohdichten von Mauerwerk und Beton; Auswahl nach DIN 
4109-32 
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(6) Bewertetes Schalldämm-Maß Rw für einschalige, homogene 
Bauteile nach DIN 4109-32

Baustoff Bewertetes Schalldämm-
Maß Rw in dB

Bemerkung

Beton
Betonsteine
Kalksandstein
Mauerziegel

Rw =  
30,9 log(m’ges/m’0) – 22,2

65 < m’ges  
< 720 kg/m2

Leichtbeton Rw =  
30,9 log(m’ges/m’0) – 20,2

140 < m’ges  
< 480 kg/m2

Porenbeton Rw =  
32,6 log(m’ges/m’0) – 22,5

50 < m’ges  
< 150 kg/m2

Rw =  
26,1 log(m’ges/m’0) – 8,4

150 ≤ m’ges  
≤ 300 kg/m2

Darin bedeuten:
Rw: bewertetes Schalldämm-Maß des einschaligen homogenen 
Bauteils, in dB
m’ges: flächenbezogene Masse des verwendeten Baustoffs, in  
kg/m2

m’0: Bezugsgröße, m’0 = 1 kg/m2

Putzart Rechenwert der Rohdichte  
ρPutz in kg/m3

Gips- und Dünnlagenputze 1.000
Kalk- und Kalkzementputze 1.600
Leichtputze 900
Wärmedämmputze 250

(5) Rohdichte von Putzschichten nach DIN 4109-32
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